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Stöcke und Ruten wurden früher von den Kindern gefürchtet...heute eher von
den Pädagogen...es herrscht große Angst, die Kinder könnten sich mit Stöcken
gegenseitig verletzen.

„Lebendige Bauten...“
Weidenruten stecken ist eine der günstigsten und vielfältigsten Methoden lebende (SPIEL)Bauwerke zu schaffen. Neben einem großen Weidenwerk, wollen
wir mehrere kleine Modellbauten pflanzen.

Dabei gibt es kaum ein Material, das kostengünstig und in einer solchen Vielfalt
vor der Haustüre wächst oder zu finden ist. Der Werkplatz „Stecken und Ruten“
lädt zum Austausch, orientiert über die Fülle der Möglichkeiten, schafft Raum
zum Lernen und Experimentieren, gibt Anstöße und zeigt Beispiele kreativen
Schaffens.

„Alles rund ums Flechten...“

Treffpunkt „Stöcke & Ruten“

„Spiele aus Stöcken und Ruten selbst herstellen...“

In der Zentrale der Spielbaustelle hängt ein Terminplan für Bildvorträge und
Kurzworkshops aus. An der Feuerstelle werden Pausen genossen, Geschichten
erzählt und Erfahrungen ausgetauscht. Ein Büchertisch mit verschiedenen
Fach- und Sachbüchern lädt zum Schmökern ein, Beispiele und Modelle dienen
zur Inspiration der Teilnehmer. An einer Infowand werden Ideen festgehalten,
Skizzen gemacht und Erfahrungen festgehalten.

Auf der ganzen Welt wurde und wird mit Stöcken gespielt. Schön, dass wir uns
die Spiele nicht kaufen müssen, sondern einfach selber gestallten können.

„Spielgeräte, Hütten, Möbel und Skulpturen...“
Eine kleine Werkstatt mit den verschiedensten Werkzeugen und Hilfsmitteln

Flechten ermöglicht uns aus vielen kleinen Ruten robuste, stabile und vor allem
schöne Dinge herzustellen. Wir flechten mit verschiedenen Ruten, mal ganz wild
wie die Vögel ihr Nest bauen oder rhythmisch geordnet nach einfachen Vorlagen.

„Spiele(n) mit Stöcken“
Wir begeben uns auf Spurensuche nach bekannten und fast vergessenen Stockspielen...und werden sie sammeln, ausprobieren und spielend verändern.
Michel Heuberger, Erzieher/Grünholzmobiler, www.gruenholzmobil.de
Toni Anderfuhren, Spielträumer, www.spieltraeumer.ch
Suse Endres, Spielmobil „Rote Rübe“, www.roteruebe.de
MatthiasSauer,OchsenfurterSpielbaustellee.V,www.ochsenfurterspielbaustelle.de
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